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Liebe Damen,

Berlin, 10.03.2016

wir gratulieren Ihnen recht herzlich zum internationalen Frauentag und richten
uns auf diesem Weg mit einem besonderen Dank für Ihre gesellschaftlichen,
familiären und beruflichen Leistungen an Sie!
Das Jahr 2016 hat rasante Veränderungen auf nahezu allen Ebenen mit sich gebracht, die nicht nur einen sprunghaften gesellschaftlichen Wandel verursachen,
sondern unser Land vor große Herausforderungen stellen. Anhaltende Flüchtlingsströme, existenzielle Sicherheitsfragen, der Ruf nach europäischem Zusammenhalt
und gleichzeitig eine große Welle von ehrenamtlichen Engagement vieler freiwilliger Helfer sind nur wenige Aspekte, um diese Zeit des Umbruchs zu begreifen.
Immer wieder wird von „Krise“ gesprochen.
Diese Zeiten erfordern nicht nur politische Lösungen, sondern auch unser aller
Wachsamkeit. Ganz besonders vor dem Hintergrund der schockierenden sexuellen
Übergriffe in der Silvesternacht und die anhaltenden Straftaten gegenüber Frauen
zeigen, dass wir gerade jetzt besonders aufgefordert sind, das hohe Maß
an Gleichstellung hierzulande zu verteidigen, das die Mütter unserer Frauenbewegung hart erkämpft haben. Unsere Werte der Gemeinsamkeit auf Augenhöhe
mit Männern und der Selbstbestimmung der Frau sind für uns nicht verhandelbar.
Wir Staatsbürgerinnen sind nun mehr denn je gefragt, unseren Einfluss
gesellschaftlich und politisch geltend zu machen.
In diesem Newsletter berichten wir Ihnen von unseren Aktivitäten und informieren
Sie über die nächsten Gelegenheiten für Austausch und Diskussion mit uns.

Geschichte: „Suffragette – Taten statt Worte“
Begonnen haben wir im Januar dieses Jahres mit der geschichtlichen Aufarbeitung
der Frauenbewegung, die ihren Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts nahm. Wir
haben die Filmpremiere im Berliner Kino International „Suffragette – Taten statt
Worte“ unterstützt und konnten gemeinsam mit vielen anderen Frauenverbänden
diesen grandiosen Film mit Maryl Steep präsentieren. Er erzählt eindrucksvoll vom
Beginn der Frauenrechtsbewegung in England, die sich bald zu einer globalen
sozialen Bewegung ausbreiten sollte. Er umschreibt Zustände, die heute unvorstellbar sind und an die wir mahnend erinnern wollen. Die anschließende
Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen unterschiedlicher Frauenverbände hat
deutlich auf die großen Errungenschaften der heutigen Zeit und gleichzeitig auf
die latente Gefahr hingewiesen, die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern
als selbstverständlich zu betrachten.

Wir sind davon überzeugt: Für unsere Rechte müssen wir dauerhaft aktiv bleiben.
Besonders die heutige Generation von Mädchen und Jungen gilt es, für Gleichstellungsfragen zu sensibilisieren.
Wir sprechen daher unsere wärmste Empfehlung für den Kinofilm „Suffragette –
Taten statt Worte“ aus und halten ihn auf Grund seiner brillanten historischen
Aufarbeitung sowie seines hohen Lerneffekts für absolut sehenswert im Schulunterricht.
Seit Februar in Berliner Kinos, demnächst auch in Ihrem Kino in Schleswig-Holstein.

Neuigkeiten aus dem Bundesvorstand
Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Christiane Brüggemann
von ihrem Amt als Beisitzerin im Bundevorstand zurückgetreten ist und danken ihr
auf diesem Weg ganz herzlich für ihre langjährigen, treuen Dienste für unseren
Verband!
In unserer Sitzung des Bundesvorstandes am 05.03.2016 haben wir wieder
tatkräftige Unterstützung erhalten: Daniela Schulz-Gast wurde einstimmig als
Beisitzerin in unseren Vorstand kooptiert. Wir gratulieren ganz herzlich und freuen
uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Von links nach rechts:
Christine Schablinksi,
Lynn Kickbusch,
Daniela Schulz-Gast,
Sandra Cegla,
Marianne Lingelbach,
Brigitte Siedschlag,
Melissa Gill.

Preisverleihung in Tiflis
Auf Einladung der georgischen Regierung und des Migrations-Komitees des georg.
Parlaments sind unsere Bundesvorsitzende Sandra Cegla und Rusa Makowski
nach Tiflis gereist. Im Rahmen des internationalen Wettbewerbs für erfolgreiche
Georgierinnen im Ausland wurde eine goldene Trophäe als besondere Auszeichnung verliehen. Insgesamt wurden 15 Frauen aus unterschiedlichen Ländern
mit diesem ehrenvollen Preis ausgezeichnet. Unser Besuch wurde von großem
medialen Interesse begleitet, so dass unsere beiden Vertreterinnen in mehreren
Interviews die Gelegenheit erhielten, die Ziele und die Aktivität unseres Verbands
in der georgischen Öffentlichkeit zu präsentieren. „Die positiven Resonanzen und
das große Interesse an uns ist eine große Ehre.“ so Sandra Cegla über ihren Besuch.
Auf Einladung des ältesten Frauenvereins Georgiens kam es zu einem herzlichen
Austausch mit den aktiven Frauen vor Ort und der Assoziation der Deutschen in
Georgien. Auf gegenseitiges Interesse stieß der Wunsch, die deutsch-georgische
Freundschaft in Zukunft zu intensivieren.
Mit großem Stolz gratulieren wir Rusa Makowski zu dieser ehrenvollen Auszeichnung und freuen uns über sie als würdige Vertreterin Deutschlands bei diesem int. Wettbewerb! Wir wünschen weiterhin gutes Gelingen.
Wir sagen außerdem Danke an Georgien für die außerordentliche Gastfreundschaft und diesen inspirierenden Austausch!

Termine
Gern weisen wir Sie auf unsere nächsten Termine hin, zu denen wir Sie ganz
herzlich begrüßen wollen:

Vernissage „Blick der Frau“
Mittwoch, 16.03.2016, 18:00 Uhr
Galerie Makowski, Zentrum The Q, Friedrichstr. 67 – 70, 10117 Berlin
Die georgische Künstlerin Ia Aphtsiauri nimmt Sie durch ihre Werke mit auf eine
Reise durch unterschiedliche Kulturen. Unter dem Thema „Blick der Frau“ hat sie
Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern skizziert und verarbeitet
gesellschaftliche Stellung, ihr Ansehen und das, was sie alle miteinander vereint:
das Menschsein. Diskutieren Sie mit uns die künstlerische Umsetzung dieses
gesellschaftskritischen Blickwinkels und vernetzen Sie sich bei einem guten
georgischen Wein. Bitte melden Sie sich unter staatsbuergerinnen.org an.

Frauenpolitischer Salon „Poesie und Aufklärung in der arabischen Welt“
Dienstag, 22.03.2016, 18:00 Uhr
Galerie Makowski, Zentrum The Q, Friedichstr. 67 – 70, 10117 Berlin
Ganz herzlich laden wir Sie zu unserer Auftaktveranstaltung unseres Frauenpolitischen Salons ein, den wir ab sofort regelmäßig für Sie einrichten wollen. Zu
unterschiedlichen frauenpolitischen Themen können Sie sich von ausgewählten Referenten inspirieren lassen und mit ihnen diskutieren. Am 22.04.2016
und 22.06.2016 setzen wir diese Reihe fort.
Unser erstes Thema wird sich mit dem Beitrag der Poesie zur Aufklärung in der
arabischen Welt auseinander setzen. Der marokkanische Dichter Yasin Adnan,
bereits bekannt aus seiner Arbeit im Fernsehen, wird seine Werke vortragen.
Seine Kurzgeschichten sind hintergründige Spielereien, die auch im Sprachlichen
tiefe Einblicke in zeitgenössisches arabisches Leben und Denken bieten.
Wir freuen uns auf einen angeregten Austausch bei einem guten Wein mit Ihnen.
Bitte melden Sie sich verbindlich unter staatsbuergerinnen.org an.
Herzliche Grüße,
Ihre
Sandra Cegla
Bundesvorsitzende des
Deutschen Staatsbürgerinnen-Verbands e. V.

